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kann, wie er mag. Der stark ausgepragte westliche Stempel, den San Francisco noch bis in die jiingste Zeit trug, das Provisorische, das den meisten seiner Bauten mehr oder weniger anhaftete, ist ver-schwunden. Mag auch der Neuaufbau um vieles prachtiger sein, mb'gen die Bauwerke auch dank ihrer Eisenkonstruktionen nun-mehr Erdbeben und Feuer gegeniiber viel besser standhalten, es ist doch auch viel Eigenartiges zugrunde gegangen, indem es dem Modernen und Praktischen weichen musste. Das gilt vor allem von einer der grdssten Sehenswtirdigkeiten der Stadt, ihrem Chine-senvierteL In San Francisco hatte sich eine besonders starke Kolonie von Chinesen und Japanern entwickelt, deren Zahl man auf 20000 angibt, und die sich am nordlichen Abhang des Nob Hill, also dicht neben einem der vornehmsten Teile, eine kleine Chinesenstadt errichtet hatte, wahrend die Japaner sich am "Westfoss desselben Hiigels niedergelassen hatten. Das Chinesen-quartier ist jedoch znm weitaus grossten Teil dem Feuer zum Opfer gefallen, und statt der ursprunglichen Holzbauten hat man nun auch Mer Steinhauser errichtet, die zwar durch ihren ausseren Auf-putz noch ihre ostasiatischen Besitzer verraten, jedoch nur noch wenig ursprungliches Leben an sich tragen.
Die Spuren der Zerstorung und des Feuers sind bis auf ganz wenige Reste vollkommen getilgt, und nur gelegentlich wird man in den anneren Viertelii durch noch erhalten gebliebene Baracken, die man rasch fiir die Obdachlosen gezimmert hatte, an die Kata-strophe erinnert. Hier konnte sich wieder einmal der unverwust-liche Optimismus des Amerikaners, der sich nicht durch den Gedanken an die Vergangenheit hemmen lasst, sondern den Blick auf die Zukunft gerichtet halt, aufs schbnste bewahren, und heute ladt die Stadt nach kaum zehn Jahren die gesamten Nationen der Erde zu einer Weltausstellung ein: man will ihnen zeigen, was man geleistet hat. Die Bevblkerungszahl von 1905, die nach einer Schatzung 450 000 betrug, ist jetzt wieder erreicht, wenn nicht gar ubertroffen worden, denn schon der letzte Zensus vom Jahre 1910 gab sie auf 417 000 an. Man vergleiche nur einmal damit die Wir-kongen, die das letzte grouse Erdbeben von Messina in dieser Hin-sicht ausgeubt hat: die letzte Volkszahlung von 1911 ergab hier eine Abnahme von 24000 Menschen gegeniiber dem Stande von 1901, und zwar hat ein grosser Teil von ihnen wohl das Yaterland fur immer verlassen. In San Francisco flatterte jedoch nur wenige

